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Communiqué Ho. 269 du 8.1.1946. 

Dans la paix hivernal». 

Un artisan de l'Emmental fabrique des cors des Alpes; [m --47] 

Les grands efforts du skieur; 

Les nouveaux ski-lifts d*Arosa et de Flims; [uu4l] 

Permis de conduire * 

Où il est question du "ski-test";[Production: Josef Dahindeïi] [m .150] 

Métrages 249 nu 
Communiqué Nr 269 vom 8.1.1946. 

In der Winterstille. 

Sin Alphornschnitzer im Emmental; 

Die Strapazen des Skifahrers. 

Neue Skilift-Anlagen in Arosa und Flims. [m.4l] 

Der Fahrausweis. 

Etwas vom Ski test.' [Produktion: Josef Dahinden] [m.l50] 

Meterzahl: 249 m. 

[m.47] 

Comunicato No. 269 del 8.1.1946. 

Nella quiete invernale. 

Un artigiano dell'Emmental intaglia un corno delle Alpi. [m. 47J 

Gli strapazzi dello sciatore. 

Nuovi impianti di sci-lift ad Arosa ed a Flims. [m.'4lj 

Licenza di condurre. 

Dove si parla dello "sci-test". [Produzione: Josef Dahinden] Lm. 150j Metraggio: 249 m.' 



SCHWEIZER FIL1W0CHENSCHAU Nr 269. [Begleittext] 

1. In der Winterstille. Frühmorgens im Emmenthal. Die Felder ruhen unterm 

Schnee. Der Mann hat Zeit für sein winterliches Handwerk, Las at seh/an, was aus 

dem sorgsam ausgesuchten Baumstamm werden soll. So also wird ein Alphorn gebaut, 

Der Mann arbeitet viele Stunden daran. Die Kamera schaut zu; der Film zaubert! 

schnell scheint sich, im flüchtigen Bild, das Werk zu vollenden» Schon fügen sich 

die seidenglatt geschliffenen Hälften zusammen? um die schwellende Form aenlisa-

seri sich die feinen Ringe 5 � und geschmeidige Bänder aus schimmernder Rinde umhül-

len das gehölte Holz. Die Fortsetzung - der Kollege Karikaturist hat sie kürzlich 

für die Illustrierte gezeichnet. Aber was Herr Meier darüber zu Fräulein Müller 

sagte, verraten wir nicht. 

2. Die Strapazen de3 Skifahrers. Nur unter grossen Strapazen gelangen wir zu 

den Freuden des Skisports. Welche Anstrengung, bis wir die Höhe erreichenl Wieviel 

Hebung, bis wir es verstehen, uns dem Skilift anzupassen uni die Bretter sicher 

über die Auffahrtspiste zu führen! Und dann die rapide Ueberwindung der Höhendif-

ferenz! Solche Leistungen macht uns nicht jeder nach! Wahrlich - wir haben die 

.^Abfahrt reichlich verdient - die Abfahrt von der Hörnlihöhe bei Arosa, die -ans der 

neue Skilift erschlossen hat! Und nun in Flims! Hier fahren wir im K) essellift zur 

Höhe. Das ist etwas ganz Neues. Glauben Sie aber bitte nicht, nun gehe es oline 

Strapazen. Mussten wir nicht das Geld, das die Auffahrt uns kostet, sauer ver-

dienen ? Und dann - der Sessellift ist zweiplätzig. Das stellt Anforderungen an 

unsere gesellschaftlichen Fähigkeiten. Unsere Begleiterin will bei Laune blei-

ben, Genaues über die Gegend, über die technische Einrichtung des Skilifts 

erfahren - sagen Sie nicht, dies alles lasse sich mit Leichtigkeit erledigen« Und 

was endlich die Abfahrt betrifft? Wir müssen sehr gut fahren gelernt habens 

um sie wahrhaft zu geniessen» 

3. Dor Fahrausweis. Der Fahrausweis - soeben erstanden, nach geduldigem Ueben und 

strenger Prüfung. Erst jetzt darf der Mann seinen Wagen durch die belebten Stras-

sen selber steuern. Jeder Automobilist hat sich, im Interesse der Verkehr3dis-

ziplin, über sein Können auszuweia."?1Dadurch werden Passanten und der Fährer 

selber vor Unialien bewahrtr Was auf der Strasse als Selbstverständlichkeit 

gilt, ist aber gerade da noch nicht zur Selbstverständlichkeit geworden, wo 

der Mensch in der Befreiung vom Alltag Gesundheit und Genus s erstrebt? im Skisport. 

Wer von den ungezählten erwartungsfrohen Menschen, die alljährlich zum Skifähren 

in die Berge ziehen, hat - Hand aufs Herz - den diesbezüglichen Fahrausweis ? 

Da steht man nun also vor der Abfahrteroute, die zu bewältigen icto Kinderleicht -�� 

oder nicht ? Ganz schön. Aber sehr sauber ist der Kristiania doch nicht geraten» 

So sieht es an den wunderschönen Skisonntagen auf den wunderschönen Abfahrtspisten 

aus. Das ginze Volk fährt Ski - aber wer kann in diesem Durcheinander von Stürzen 

und verzweifelten Anstrengungen überhaupt Skifahren ? Das ist ja alles ganz harm-

los, und jeder, der die Freuden des Skifährens erleben möchte, ir<us3 zunächst rich-

tig umfallen und richtig aufstehen lernen, Aber wo bleibt, wenn, man sich nicht 

doch ein wenig um eine vernünftige Fährweise bemüht, überhaupt das Vergnügen ? 

Das war aber offenbar weniger harmlos. Es ist gut, dass auf den schönsten und 

belebtesten Pisten auch der Rettungsdienst beinahe wie eine Naturerscheinung funk-

tioniert. Unkenntnis der Schwierigkeiten der gewählten Abfährt und mangelhafte 

Technik sind, die Hauptursachen der von Jahr zu Jahr sich häufenden Skiunfälle, des 

seelischen und des körperlichen Katzenjammers. Da liegt man nun seit Wochen mit 

seinem Beinbruch. während die Freundin eifrig lernen und üben konnte. Kennen Sie die 

Schweizer Skischule? In der Unterstufe lernt man richtiges Gehen und Stemmen in 

der Ebene und am Hang. Kurzes Schuss - und Schrägfahren sind, die Elemente dei-
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Fahrschule. Und wenn man fleissig übt, kann man sich den Test III, den un-

tersten Fahrausweis .� des Interverbandes für Skilauf, erringen. , Te st IT. ist 

der Ausweis des guten Fahrers, der überall durchkommt. Jetzt wird das Ski-

fahren zur Freude. Mit einem Skikameraden, der den Test II besitzt, dürfer. 

wir uns getrost auf abwechslungsreiche Touren wagen. Aber den Gipfel unsere.-

Könnens, oder vielmehr den Weg zum Gipfel, erreichen wir erst mit dem iJosteĥ :.. 

der dritten Prüfung, die uns den Test I erlangen lässt. Test I entwickelt 

den Gleitschritt zum vollendeten Rennsohritt, prüft schnelleres Fahren in 

steilem, coupiertem Gelände und standsicheres Schwingen am Steilhang in. 

jedem Schnee. Jetzt wird jede Fahrt zum berauschenden Bergerlebnis. Die Pril 

fung ist bestanden - der Fahrausweis für die Beherrschung der stiebenden 

Hänge ist erworben, die Fahrt in die herrlichsten Winterfreuden ist freie 
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s - ïïoll'.lmmental, la mattina. I campi riposano 
sotto la neve. L'uomo pub dedioarsi al ©no nastier« invernale. Tediamo 
che oosa farà ocox q.u®l tronco accuratamente scelto- / B cosi, adunque, 
oli® nasce un corno della Alpi, in molte ore di lavoro. l'entre nella 
fuggevole imoegine colta dall ' obbiettivo par che si compia in fretta, 
1*opera paziente. / Olà le due conche oblunga e levigate eoabaoiaao,in-
torno alla forma antica vengono fissati cerchi sottili ed una strìscia 
di Incida corteccia 1* avvolga. / Poi...sia quello il collega dell »lu-
strazione l'ha descritto tempo fa. Però non riveleremo ciò die lo spet-
tatore dice a proposito alla gentile spettatrice. / 
2 - Gli atrapaazì dolio sciatore - Quanti strapagai pei* godere le gioie 
dello sei! Quanto ©söroizio ci vuole» priaâ 'adattarsi allo soilift a di 
far scivolare con ©iourezza gli sci verso l'alto. / Hon parliamo del-
l' adattamento ©1 forte di alive Ilo. Queste si ohe aono prodesse i Invero -
sentiamo una bella discesa - la discesa dal Hörali, vicino ad àrosa, 
dischiusaci dal nuovo ecilift. / :;d ora a Plias! Qui l'ascensione sì fa 
in poltrona. Qna novità-, I'm, gli ©trapassai non sono finiti. Prirna di tutto 
ci tocca sgobbar© per guadagnar© la spesa del biglietto. Poi - la pol-
trona ha due poeti* juesto implica doveri dì società» riguardi per la 
nostra compagna» sfoggio d'umorismo. / Bd infine» per goderci la discesa: 
dobbiamo aver inparato a soiare veramente molto bene. / 
5 ~ XAesnza di condusse - La licenza di circolazione finalmente ottenuta 
dopo pallenti ©seroìzi ed uri severo esame, Soltanto adesso il conducente 
ha il' diritto di guidare da solo la sua maoohina attraverso le strade ani-
matissimo. ógni automobilista, nell'Inter©©©© della disciplina della stra-
da» deve fornire la prova delle sue capacità. A quel modo i passanti ed 
il conducente medesimo vengono preservati da incidenti. Cib che sulle 
strade appare naturale non è ancora considerato uni» cosa naturale in un 
caopo dove l'urne» liberatosi dalle fatiche quotidiano cerca salute e 
gioia; nello eoi. Chi fra gl'innumerevoli e spensierati sportivi che ogni 
amo vanno in montagna a fare dello sci possiede una licenza di clreola-
zione? Booo la discesa da fare. Pare un gioco - o no"? StLoft male. Ma quel 
cristiania non è riuscito troppo bene. Beco il magnifico spettacolo che 
si ammira ogni domenica sulle impareggiabili discese. Ogni Sviassero ò 
sciatore - ma in realtà ohi è che riesce a circolare in quella baraonda 
dì capitomboli e di sforai disperati e strampalati? Tutto questo non è 
grave, e chiunque vuol imparare ad andare in sci deve dapprima imparare 
a cascare ed a rialzarsi come sì deve. !<& se non si corca d'imparare un. 
po' come si deve, che razza di divertimento è mi questo? Seco però ohe 
le cose non vanno più tanto lisce. Per fortuna su tutte le piste più 
belle e meglio curate funziona anche in modo encomiabile m servis lo dì 
pronto »occorso. H fatto di non conoscere le difficoltà della discesa 
scelta e la tecnica difettosa sono le cause principali delle disgrafie 
sciatorie che di anno in anno si ripetono e sì moltiplicano nonché del-
l' abat tiraento psichico e fisico dei principianti ignari. M ecco ohi b 
inchiodato a letto ci - varie settimane, con la gapba rotta» rientro l'amica 
contìnua intensamente ad imparar© e ad esercitarsi. Conoscete la scuola 
©vissera dello sci? Ielle classi inferiori viene insegnato il modo di 
camminare; e lo stemm in pianura e sui pendii. Brevi disc©%in schuss © 
oblique sono gli elementi della "circolazione". S chi si esercita con 
zelo ottiene il test numero tre, "licenza dì circolasi©.»©'* di grado in-
feriore impartita dall'Associazione svizzera dello sci. Il tesi numero 
due è il certificato del buon sciatore, che sa circolare sa tutti i ter-
reni» dappertutto. Ora lo sci diventa un piacere. Con un camerata olio 
possiede il test numero due potete tranquilla;^ te azzardare gite dif-
ferentiate. Sa il coronaraento del nostro studio, o meglio la via per 
raggiungerlo è quello di riuscire il terso esame » che permette il conse-
guimento del test numero .uno. Ï.1 test numero uno fa evolvere dal passo 
semplice alla tecnica del fondista, controlla lo etile nelle discese 
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ripido e su tutte le specie di neve. Adesco sì oli© è hello far scorri-
bande sulla neve, 11 test è superato - la "licenza di circolaiions" eh© 
schiudo i colli nevosi e ottenuta, la via per le "belle gioie invernali 
© libera. / 


